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HALSAUSSCHNITT

1. Schulterkanten des gestützten rückw. Belegs rechts auf 
rechts an die gestützten Schulterkante des vord. Belegs stecken 
und Schulternähte nähen. Schulternähte der nicht gestützten 
Belegteile entsprechend nähen. Schulternähte aufbügeln. 

2. Belege rechts auf rechts aufeinander stecken und Halsaus-
schnittkanten der Belegteile aneinander nähen. Einschnitte in 
den Rundungen der Nahtzugaben vornehmen und Nahtzuga-
ben etwas zurückschneiden. 

3. Nahtzugaben auf die Seite des nicht gestützten (=inneren) 
Belegs legen und steppen (Untersteppnaht). 

4. Beleg links auf links falten und Halsausschnittkante sorgfältig 
bügeln. Dabei auch zeichengemäß vord. Brüche der vord. 
Belegteile bügeln. Offene Außenkanten knappkantig aneinander 
heften.  

5. Unterkanten des Belegs so aufeinander legen, stecken und 
heften, dass die Markierungen der vord. Mitte aufeinander 
treffen und die rechte Vorderkante oben liegt. 

6. Unterkante rechts auf rechts auf das Vorderteil auf den 
geraden Schlitzboden stecken (Markierungen der vord. Mitte 
treffen aufeinander) und so nähen, dass die Naht 1 cm von der 
Außenkante des Belegs entfernt beginnt und endet. 

7. Nahtzugabentiefe Einschnitte in den Schlitzbodenecken 
schräg Richtung Nahtenden vornehmen. 

8. Außenkante des Belegs rechts auf rechts an die Halsaus-
schnittkante der Bluse stecken und nähen. 

9. Kleine Einschnitte in den Rundungen der Halsausschnittnaht-
zugaben des Vorder- und Rückenteils vornehmen. 

10. Nahtzugaben des Schlitzbodens und Halsausschnitts 
versäubern. 

11. Halsausschnittnahtzugaben auf die Seite des Vorder- und 
Rückenteils legen und bügeln.



OTTOBRE design®
2/2019

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

1 2

3

4

5

© Copyright
Die Modelle,  Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für 
den Privatgebrauch von Hobbynähern vorgesehen. Eine kommerzi-
elle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. 
Die Modelle,  Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. 
sind urheberrechtlich geschütztes Material und ihre Weiterverbrei-
tung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer 
wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt.  Als 
Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine 
Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen.  Alle 
Rechte vorbehalten.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

HALSAUSSCHNITT

1 cm 1 cm



© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

OTTOBRE design®
2/2019 

6 7

8 9

10 11

HALSAUSSCHNITT

1 cm1 cm


